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Beschreibung

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zur

Alarmierung bei mehreren in einer Strecke eines Net-

zersatz-Schaltsystems in Reihe eingefugten Digital-

signalverteilers t die mit regionalen Zentralen oder ei-

ner Netzmanagement-Zentrale verbunden sind, bei

dem durch eine Storung des ubertragenen Digitalsi-

gnals von zwischen den Digitalsignalsverteilern an-

geordneten Geraten ein aus einer Dauer-Eins-lm-

pulsfolge bestehendes Alarmsignal ausgesendet

wird.

In der Zeitschrift "telcom report", 10 (1987) H2,

Seiten 1 02 bis 1 07 ist in Bild 8 ein zentral gesteuertes

Netzersatz-Schaltsystem beschrieben.

Das in der Figur wiedergegebene Netzersatz-

Schaltsystem enthalteine Netzmanagement-Zentra-

le 1, regionale Zentralen 2 bis 4, Digitalsignalverteiler

5 bis 12, ein Leitungsendgerat 13, eine Strecke 15

und eine Ersatzstrecke 16. Die Digitalsignalverteiler

5 bis 1 2 werden auch als Schaltstationen oder Cross-

Connect-Einrichtungen bezeichnet.

Zwischen den Digitalsignalverteilern 5-12 befin-

den sich Streckenabschnitte mit beispielsweise Re-

generatoren und Leitungsendgeraten, die in der Figur

bis auf das Leitungsendgerat 13 nicht dargestellt

sind. Tritt unmittelbar vor dem Leitungsendgerat 13

eine Unterbrechung 17 auf, dann gibt das Leitungs-

endgerat 13 an seinem Alarmausgang 14 einen drin-

genden A-AIarm ab und speist in die Strecke 15 in

Obertragungsrichtung ein genormtes AlS-Signal in

Form eines Dauer-Eins-Signals ein. Alle nachfolgen-

den Gerate wissen dann, daB eines der vorangegan-

genen Gerate bereits einen A-AIarm ausgelost und

damit eine Reparatur veranlaBt hat.

In dem zentral gesteuerten Netzersatz-Schaltsy-

stem sind die Zentralen 1 bis 4 lediglich mit den Digi-

talsignalverteilern 5 bis 12, aber nicht mit den dazwi-

schenliegenden Geraten, wie beispielsweise dem er-

wahnten Leitungsendgerat 13, verbunden.Den regio-

nalen Zentralen 2 bis 4 werden nicht nur erkannte

AlS-Signale, sondern auch unmittelbar vor den Digi-

talsignalverteilern 5 bis 12 auftretende Unterbre-

chungen und sonstige Mangel am Digitalsignal ge-

meldet. Von dem erwahnten Leitungsendgerat 1 3 aus

erhalten die Digitalsignalverteiler 8 bis 12 uber Neu-

einspeisungen das gleiche genormte AlS-Signal. Die

regionalen Zentralen 3 und 4 konnen jetzt nicht unter-

scheiden, ob lediglich die Unterbrechung 17 vorliegt,

oder ob zwischen den Digitalsignalverteilern 8 und 9,

9 und 10, 10 und 11 und 11 und 12 etwa weitere Un-

terbrechungen oder andere Mangel voriiegen. Sie

konnen daher auch nicht beurteilen, zwischen wel-

chen Digitalsignalverteilern optimal eine Ersatz-

strecke einzuschalten ware.

Ein Digitalsignalverteiler ist aus der europa-

ischen Patentanmeldung EP 0 186 141 A2 bekannt.

Die genormten AlS-Signale werden entweder al-

lein oder in einem Zeitschlitz eines Pulsrahmens ei-

nes Digitalsignals auf die Strecke gegeben. In dem

CCITT-Empfehlungsentwurf G. 70Z, Sehe 21 ist im

synchronen Transportmodul STM-1, einem Pulsrah-

5 men einer synchronen Hierarchie, in Pfadkopfteilen

VC-4 POH, VC-31 POH und VC-32 POH ein Zeit-

schlitz bzw. ein Byte C2 hierfur vorgesehen.

Aus der europaischen Patentanmeldung 0_ 133

278 ist ein Verfahren und eine Anordnung zur Uber-

10 wachung von Digital-Richtfunkstrecken bekannt. Bei

Ausfall der Verbindung, der in einer Zwischen stelle

festgestellt wird, werden alle Informationsbits in ei-

nem neu gebildeten Pulsrahmen auf den logischen

Wert 1 gesetzt und dann verwurfelL Hierdurch erhal-

15 ten die folgenden Stationen scheinbar korrekte Si-

gnale, so daB kein weiterer Alarm ausgelost wird.

Aufgabe der Erfindung ist es, in einem derartigen

Netzersatz-Schaltsystem unter Einsparung von

Rechnerkapazitat Ersatzstrecken schneiler und opti-

20 maler bereitzustellen.

Ausgehend von dem eingangs angegebenen

Verfahren wird diese Aufgabe erfindungsgemaB da-

durch gelost, dad bei Empfang eines Alarmsignals

odereinesfehlerhaften Digitalsignals durch einen der

25 Digitalsignalverteiler eine Alarmmeldung an dessen

zugehorige regionale Zentrale oder die Netzmanage-

ment-Zentrale gesendet wird und daB von dem Digi-

talsignalverteiler uber eine abgehende Strecke ein

modifiziertes Alarmsignal ausgesendet wird, bei dem

30 die Dauer-Eins-lmpulsfolge durch aquidistant einge-

fugte einzelne Nullen unterbrochen wird, deren Hau-

figkeit kleiner 10r3 ist, und daB das modifizierte

Alarmsignal auf einer ankommenden Strecke erkannt

wird und anschlieBend weiter verarbeitet werden

35 kann.

Bei einer Variante wird die Aufgabe dadurch ge-

lost, daB bei Empfang eines Alarmsignals oder eines

fehlerhaften Digitalsignals durch einen der Digitalsi-

gnalverteiler eine Alarmmeldung an dessen zugeho-

40 rige regionale Zentrale oder die Netzmanagement-

Zentrale gesendet wird und daB uber die Strecke ein

modifiziertes Alarmsignal ausgesendet wird, das aus

dem in einen Zeitschlitz eines in die abgehende

Strecke einzuspeisenden Pulsrahmens eingefugten

45 Alarmsignals, und aus einem Zusatzsignal besteht,

das in einen anderen Zeitschlitz des Pulsrahmens

eingefugt wird, und daB das auf einer ankommenden

Strecke erkannt wird und anschlieBend weiter verar-

beitet werden kann.

so Von dem bekannten und genormten AlS-Signal in

Form einer Dauer-Eins-lmpulsfolge unterscheidet

sich dieses modifizierte AlS-Signal also durch die

eingefugten Nullen. Da deren Haufigkeit kleiner 10"3

ist, wird das modifizierte AlS-Signal auch als genorm-

55 tes AlS-Signal erkannt, da in diesem eine gewisse

Haufigkeit von Nullen ignoriert wird.

Bei einer Variante der Erfindung wird die Modifh

kation in Form eines Zusatzsignals zu einer Dauer-

2
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Eins-lmpulsfolge gebildet

Ausgestaltungen des erfindungsgemaBen Ver-

fahrens sind den Unteranspruchen zu entnehmen.

Wenn in der Figur der Digitalsignalverteiler 8 ent-

wedervon dem davorliegenden Leitungsendgerat 13

ein genormtes AlS-Signal empfangt, oderwenn er ei-

ne hinler dem Leitungsendger§t 13 liegende Unter-

brechung registriert, speist der Digitalsignalverteiler

8 kein genormtes AlS-Signal, sondern ein erfin-

dungsgemaB modifiziertes AlS-Signal in die Strecke

15 ein. Alle zwischen Digitalsignalverteilern 8 und 9,

9 und 10, 10 und 11, 11 und 12 liegenden Gerate re-

gistrieren dies a!s normales AlS-Signal. Die Digitalsi-

gnalverteiler 9, 10, 11 und 12 erkennen es aber als

modifiziertes AlS-Signal, lassen es durch und geben

selbst keine entsprechende Meldung mehr an die re-

gionalen Zentralen 3 und 4. Die Netzmanagement-

Zentrale 1 veranlaBt nun die Schaltung der Ersatz-

strecke 16, die bei einer Unterbrechung 17 in diesem

Netzwerk optimal ist.

In Ausgestaltung der Erfindung kann der Digital-

signalverteiler 8 dann, wenn seine Verbindung zur re-

gionalen Zentrale 3 gestort ist, anstelle jeder zweiten

Null in dem von ihm in die Strecke 13 eingespeisten

modifizierten AlS-Signals seine Adresse einsetzen.

Der Digitalsignalverteiler 9 sieht sich dann veranlaBt,

die vom Digitalsignalverteiler 8 unterbliebene Mel-

dung selbst an die regionale Zentrale 3 vorzuneh-

men.

Das modifizierte AlS-Signal kann wie das ge-

normte sowohl allein als auch in einem Zeitschlitz ei-

nes Pulsrahmens ubertragen werden. Die Kennung

kann bei einer Variante als Zusatzsignal in einem

zweiten Zeitschlitz ubertragen werden.

Patentanspruche

1 . Verfahren zur Alarmierung in einem Netzersatz-

Schaltsystem mit mehreren in einer Strecke (15)

in Reihe eingefugten Digitalsignalverteilern (5 bis

12), die mit regionalen Zentralen (2 bis 4) oder ei-

ner Netzmanagement-Zentrale (1) verbunden

sind, bei dem durch eine Storung des ubertrage-

nen Digitalsignals von zwischen den Digitalsi-

gnalverteilern (5 bis 12) angeordneten Geraten

(13) ein aus einer Dauer-Eins-lmpulsfolge beste-

hendes Alarmsignal (AIS) ausgesendet wird,

dadurch gekennzeichnet,

daB bei Empfang eines Alarmsignals (AIS) oder

einesfehlerhaften Digitalsignals durch einen der

Digitalsignalverteiler (5 bis 12) eine Alarmmel-

dung an dessen zugehorige regionale Zentrale (2

bis 4) oder die Netzmanagement-Zentrale (1) ge-

sendet wird und von dem Digitalsignalverteiler (5

bis 12) uber eine abgehende Strecke ein modif i-

ziertes Alarmsignal (AIS*) ausgesendet wird, bei

dem die Dauer-Eins-lmpulsfolge durch aquidi-

10

stant eingefugte einzelne Nullen unterbrochen

wird, deren Haufigkeit kleiner 10-3 ist, und

daB das modifizierte Alarmsignal (AIS*) auf einer

ankommenden Strecke erkannt wird und an-

schlieBend weiter verarbeitet werden kann.

Verfahren nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,

daB das modifizierte Alarmsignal (AIS*) fortlau-

fend in einen Zeitschlitz eines in eine abgehende

Strecke einzuspeisenden Pulsrahmen eingefugt

wird.

3. Verfahren zur Alarmierung in einem Netzersatz-

15 Schaltsystem mit mehreren in eine Strecke (15)

in Reihe eingefugten Digitalsignalverteilern (5 bis

1 2), die mit regionalen Zentralen (2 bis 4) oder ei-

ner Netzmanagement-Zentrale (1) verbunden

sind, bei dem durch eine Storung des ubertrage-

20 nen Digitalsignals von zwischen den Digitalsi-

gnalverteilern (5 bis 12) angeordneten Geraten

(13) ein aus einer Dauer-Eins-lmpulsfolge beste-

hendes Alarmsignal (AIS) ausgesendet wird,

dadurch gekennzeichnet,

25 daB bei Empfang eines Alarmsignals (AIS) oder

eines fehlerhaften Digitalsignals durch einen der

Digitalsignalverteiler (5 bis 12) eine Alarmmel-

dung an dessen zugehorige regionale Zentrale (2

bis 4) oder die Netzmanagement-Zentrale (1 ) ge-

30 sendet wird und von dem Digitalsignalsverteiler

(5 bis 12) uber eine abgehende Strecke ein mo-

difiziertes Alarmsignal (AIS*) ausgesendet wird,

das aus einem in einen Zeitschlitz eines Pulsrah-

mens eingefugten Alarmsignal (AIS) und aus ei-

35 nem in einen anderen Zeitschlitz des Pulsrah-

mens eingefugten Zusatzsignal besteht, und daB

das modifizierte Alarmsignal (AIS*) auf einer an-

kommenden Strecke erkannt wird und anschlie-

Bend weiter verarbeitet werden kann.

40

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden An-

spruche,

dadurch gekennzeichnet,

daB an die Stelle jeder zweiten Null eine Nach-

45 richt tritt.

Verfahren nach Anspruch 4,

dadurch gekennzeichnet,

daB die Nachricht die Adresse des aussenden-

den Digitalsignalverteilers ist.50

55

Verfahren nach Anspruch 5,

dadurch gekennzeichnet,

daB der Empfang eines modifizierten Alarmsi-

gnals (AIS*) mit begleitenderAdresse an eine re-

gionale Zentrale (2 bis 4) oder an die Netzmana-

gement-Zentrale (1) gemeldet wird.

3
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Claims characterized in that every second zero is re-

placed by a message.

5. Method according to Claim 4, characterized in

5 that the message is the address of the transmit-

ting digital signal distributor.

6. Method accordiong to Claim 5, characterized in

that the reception of a modified alarm indication

w signal (AIS*) with accompanying address is re-

ported to a regional centre (2 to 4) or to the net-

work management centre (1).

15 Revendications

1. Method of indicating an alarm in a network

change-over switching system having a plurality

of digital signal distributors (5 to 12) which are in-

serted in series in a path (15) and are connected

to regional centres (2 to 4) or a network manage-

ment centre (1), in which a disturbance of the

transmitted digital signal of equipment (13) ar-

ranged between the digital signal distributors (5

to 12) causes the sending of an alarm indication

signal (AIS) comprising an all-ones pulse se-

quence, characterized in that, upon reception of

an alarm indication signal (AIS) or an errored dig-

ital signal by one of the digital signal distributors

(5 to 12), an alarm message is sent to its associ-

ated regional centre (2 to 4) or the network man-

agement centre (1) and a modified alarm indica-

tion signal (AIS*), in which the all-ones pulse se-

quence is interrupted by equidistantly inserted in-

dividual zeros, the frequency of which is less than

is sent by the digital signal distributor (5 to

12) via an outgoing path, and in that the modified

alarm indication signal (AIS*) is detected on an in-

coming path and can subsequently be further

processed.

2. Method according to Claim 1, characterized in

that the modified alarm indication signal (AIS*) is

continuously inserted into a time slot of a pulse

frame to be fed into an outgoing path.

3. Method of indicating an alarm in a network

change-over switching system having a plurality

of digital signal distributors (5 to 12) which are in-

serted in series in a path (15) and are connected

to regional centres (2 to 4) or a network manage-

ment centre (1), in which a disturbance of the

transmitted digital signal of equipment (13) ar-

ranged between the digital signal distributors (5

to 12) causes the sending of an alarm indication

signal (AIS) comprising an all-ones pulse se-

quence, characterized in that, upon reception of

an alarm indication signal (AIS) or an errored dig-

ital signal by one of the digital signal distributors

(5 to 12), an alarm message is sent to its associ-

ated regional centre (2 to 4) or the network man-

agement centre (1) and a modified alarm indica-

tion signal (AIS*), which comprises an alarm in-

dication signal (AIS) inserted into a time slot of a

pulse frame and an additional signal inserted into

another time slot of the pulse frame, is sent by the

digital signal distributor (5 to 12) via an outgoing

path, and in that the modified alarm indication

signal (AIS*) is detected on an incoming path and

can subsequently be further processed.

4. Method according to one of the preceding claims,

1. Procede d'alerte dans un systeme de commuta-

tion de remplacement de reseau comportant plu-

sieurs repartiteurs (5 a 12) de signaux numeri-

20 ques, qui sont inseres en serie dans une voie (1 5)

et sont relies a des centraux (2 a 4) regionaux ou

a un central (1) de gestion de reseau, dans lequel

un signal (AIS) dedication d'alarme constitue

d'un train continu d'impulsions de un, est emis du

25 fait d'une perturbation du signal numerique trans-

mis d'appareils (13) dispos6s entre les reparti-

teurs (5 a 12) de signaux numeriques,

caracterise en ce que

a la reception d'un signal (AIS) Vindication d'alar-

30 me ou d'un signal numerique errone, un message

d'alarme est emis par Tun des repartiteurs (5 a

12) de signaux numeriques a son central (2 a 4)

regional de rattachement ou au central (1) de

gestion de reseau et un signal (AIS*) Vindication

35 d'alarme modif ie est emis par le repartiteur (5 a

12) de signaux numeriques par I'intermediaire

d'une voie de depart, le train continu d'impul-

sions de un etant interrompu par des zeros isoles

et inseres a equidistance, dont la frequence d'ap-

40 parition est plus petite que 1(H, et

on identifie le signal (AIS*) Vindication d'alarme

modifie sur une voie d'arrivee et on poursuit son

traitement ensuite.

45 2. Procede suivant la revendication 1

,

caracterise en ce que,

Ton insere en continu le signal (AIS*) Vindication

d'alarme modifie, dans un creneau temporel

d'une trame d'impulsions a introduire dans une

so voie de depart.

3. Proced6 d'alerte dans un systeme de commuta-

tion de remplacement de reseau comportant plu-

sieurs repartiteurs (5 a 12) de signaux numeri-

55 ques, qui sont inseres en serie dans une voie (1 5)

et sont relies a des centraux (2 a 4) regionaux ou

a un central (1) de gestion de reseau, dans lequel

un signal (AIS) dedication d'alarme constitue

4



VI
7 EP 0 342 547 B1 8

d'un train continu compulsions de un, est emis du

fait d'une perturbation du signal numehque trans-

mis d'appareils (13) disposes entre les reparti-

teurs (5 a 12) de signaux numeriques,

caracterise en ce que 5

a la reception d'un signal (AIS) dedication d'alar-

me ou d'un signal numerique errone, un message

d'alarme est emis par Tun des repartiteurs (5 a

12) de signaux numeriques a son central (2 a 4)

regional de rattachement ou au central (1) de 10

gestion de reseau, etun signal (AIS*) Vindication

d'alarme modifie est emis par le repartiteur (5 a

12) de signaux numeriques par I'intermediaire

d'une voie de depart, ce signal (AIS*) dedication

d'alarme modifie etant constitue d'un signal is

(AIS) d'indication d'alarme insere dans un cre-

neau temporel d'une trame d'impulsions et d'un

signal supplemental insere dans un autre cre-

neau temporel de la trame d'impulsions, et Ton

identif ie le signal (AIS*) d'indication d'alarme mo- 20

dif ie sur une voie d'arrivee et Ton poursuit son

traitement ensuite.

4. Procede suivant Tune des revendications prece-

dentes, 25

caracterise en ce que,

au lieu de chaque deuxieme zero, ii apparalt un

message.

5. Procede suivant la revendication 4, 30

caracterise en ce que

le message est I'adresse du repartiteur de si-

gnaux numeriques emetteur.

6. Procede suivant la revendication 5, 35

caracterise en ce que

Ton signale la r6ception d'un signal (AIS*) d'indi-

cation d'alarme modifie, avec adresse d'accom-

pagnement, a un central (2 a 4) regional ou au

central (1) de gestion de reseau. 40

45

50

55
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